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Nach 2030 kommen die nächsten großen 
demografischen Umbrüche (nach dem „Pillenknick“)

2013: 82 Mio. Einwohner/innen. 

Bei einem Wanderungssaldo von jährlich 100.000 wird die Zahl der Einwohner zunächst allmählich absinken. 

2030: 77 Mio. Einwohner. Dann wird sich der Rückgang beschleunigen. 

2060: 65 Mio. Einwohner, 

Bei einem Saldo von 200.000 werden es etwa 70 Mio. sein. 

Gleichzeitig verschiebt sich die Altersstruktur erheblich. Ältere und aus heutiger Sicht sehr alte Menschen 
werden die Bevölkerung erheblich stärker prägen als heute. 

2035 werden die 65-Jährigen und Älteren etwa 31% der Bevölkerung ausmachen. 

2040 ist voraussichtlich die Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahre alt. 

2060 ist ein Drittel der Bevölkerung über 65 Jahre oder älter und etwa jede siebte Person ist 
mindestens 80 Jahre alt. Dann werden die um 1990 Geborenen, also die 70-Jährigen, die 
Gesellschaft stark prägen, eine Veränderungen, die als „Alterung“ charakterisiert werden kann.  

Der Anteil der „aktiven Bevölkerung“ ist dann von 61% (2008) auf 50 % gesunken. 

Unsere eigene Bevölkerungsvorausberechnung sagt: Augsburg wird bis 2030 noch um              
drei Prozent wachsen. Das Durchschnittalter steigt nur geringfügig. Augsburg profitiert von der 
Bildungswanderung. Aber spätestens werden auch „Gewinnerregionen und –städte“ von den 
dramatischen Folgen des demografischen Wandels eingeholt. 



Erwerbspersonen Deutschland 2008 bis 2060 



Deutschland und Augsburg brauchen 
Zuwanderung

Deutschland braucht ein Zuwanderungssaldo 

von mindestens 100.000, besser 200.000 Personen im Jahr,  

um die gravierendsten Folgen des demographischen Wandels 

zu bewältigen. 

Dies erfordert ein klares Bekenntnis zu Deutschland 

als Einwanderungsland, 

Aufbau einer echten „Willkommenskultur“ und 

Anerkennung der Lebensleistung der Einwohner 

mit Zuwanderungsgeschichte 



Deutschland: Einwanderungs- oder Auswanderungsland? 



Zuwanderungsland mit Widerwillen
„Einwanderungssituation ohne Einwanderungsland und ohne 

Einwanderungsentscheidung“ (Prof. Bade) 

• Bevor es mit dem Zuwanderungsgesetz Anfang 2005 eine gänzliche Neuordnung gab, durchlief die 
bundesdeutsche Migrations- und Integrationspolitik sechs prägende Phasen:

1955-1973
Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte

1973-1979
Anwerbestopp und Konsolidierung der Ausländerbeschäftigung

1979-1980
Konkurrierende Integrationskonzepte

1981-1990
Wende in der Ausländerpolitik

1991-1998
Dementi und praktische Akzeptanz der Einwanderungssituation 

1998-2004
Deutschland, Einwanderungsland? Staatsangehörigkeit und Zuwanderungsdebatte

„Ein Einwanderungsland wider Willen darf sich am Ende über gelegentlich widerwillige Einwanderer nicht wundern“

1999: Roland Koch , gegen doppelte Staatsbürgerschaft, 2000:  Rüttgens (NRW), „Kinder statt Inder“, 
2007: Roland Koch  „Ausländerkriminalität“,  2010 Sarrazin: „Deutschland schafft sich ab“, 2013: „ Wer betrügt, fliegt“ Bayern 



2005: der Paradigmenwechsel
• 1. Ämter und Vorhaben der Großen Koalition 2005

•
2005 setzt die  erste „GROKO“ neue migrations- und integrationspolitische Akzente.

• Frau Böhmer wurde als Staatsministerin für Integration im Kanzleramt politisch aufgewertet wurde. 

• Der Koalitionsvertrag setzt einen Schwerpunkt auf die Förderung der Integration von Migranten und die stärkere Steuerung 
der Zuwanderung.

2. Neue Integrationsdebatte und -politik

•
Zum ersten Mal der Anspruch auf Gestaltung von Integration, zentrales Motto "Fördern und Fordern". 

• Mit dem Zuwanderungsgesetz wurde erstmals die Förderung der Integration als eine Aufgabe des Bundes gesetzlich 
verankert, 

• zentraler Bestandteil: die 2005 eingeführten Integrationskurse. 

•
Unter Schirmherrschaft des Kanzleramts tagte im Juni 2006  der erste "Integrationsgipfel". 

• Gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteuren und Migrantenorganisationen wurde der "Nationale Integrationsplan" entwickelt. 

• Im Sommer 2006 initiierte Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble den ersten "Islamgipfel", mit dem die Bundesregierung 
einen mehrjährigen Dialog mit islamischen Verbänden und muslimischen Einzelpersonen aufnahm.

3. Kernpunkte des Zuwanderungsgesetzes 2005

•
Das Zuwanderungsgesetz markierte eine Wendemarke der Migrationspolitik in Deutschland: Erstmalig regelte ein Gesetz 
umfassend alle Bereiche der Migrationspolitik - von der arbeitsmarktorientierten über die humanitär begründete 
Zuwanderung bis hin zu einer Integrationspolitik des Bundes. 



Jetzt die nächste Stufe: „Teilhabe statt Integration“, Identität, 
Identitätspolitik, „Heimat“, Migrationsgeschichte, Willkommens- und 

Anerkennungskultur, „Vielfalt als Normalfall“, „Milieu geht vor Ethnie“, 
postmigrantische Gesellschaft, Gesellschafts- statt Integrationspolitik 

• ,Integration' ist ein Begriff, den wir heute nur noch in Anführungszeichen gebrauchen können. 

• Denn in einer schon mehrere Einwanderergenerationen umfassenden Einwanderungsgesellschaft 
kann man nicht Einwanderern der dritten Generation dem Sinne nach sagen: Nun integriert Euch 
mal schön. 

• Davon gesondert zu sehen sind Probleme von Neuzuwanderern und Hilfestellungen der 
,nachholenden lntegrationsförderung‚. 

• Es geht (in der Einwanderungsgesellschaft) nicht um sozialtherapeutische Hilfsbereitschaft oder 
huldvoll gewährte ,Toleranz' im Sinne einer Art kultureller Duldung. Es geht um Anerkennung und 
Teilhabe in sozialem Frieden in einer Bürgergesellschaft, die sich als Einwanderungsgesellschaft von 
Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund versteht. 

• Die gesellschaftliche Basis für Vielfalt in Einheit oder Einheit in Vielfalt ist ein solidarisches Wir.

• Dazu brauchen wir einen neuen Gesellschaftsvertrag, der nicht ein Vertrag zu Lasten Dritter, der 
Einwanderer nämlich, sein darf. Für das neue Selbstbild der demokratischen Einwanderungs-
gesellschaft brauchen wir gemeinsam erarbeitete Leitorientierungen und darauf gegründete Spiel-
regeln für Alle. Die wichtigsten stehen schon im Grundgesetz, dessen Botschaften hierzulande aber 
nicht jeder kennt. 

• (leicht gekürzt nach Prof. Bade, „Integration verschlafen?“ Referat in Berlin vom 13.6.2013) 



Ausblicke auf Augsburg 2030 „Diversity statt Herkunft“

*die Kosmopolitisierung (der Stadt) ist unumkehrbar (Ulrich Beck).
*Milieu geht endgültig vor Ethnie, soziale Lage ist wichtiger als Herkunft .
*Stadtgesellschaft wird „bunter“, älter, soziale Unterschiede größer.
*Im „worst case“ werden sich verstärkende soziale Konflikte zu 
ethnischen, kulturellen, religiösen Auseinandersetzungen umgedeutet.
*die Vielfalt / Pluralität / Heterogenität / Diversity der Stadtgesellschaft        
wird sich in ihren nationalen, ethnischen, kulturellen, sozialen, 
lebensweltlichen, szenespezifischen, Lifestyle typischen und religiösen 
Wirklichkeiten noch weiter ausdifferenzieren = zentrifugale Tendenzen.
* Was ist der Kitt, der die Stadt dann zusammenhält? Rolle der Politik? 
* Entstehen neue Formen des Miteinanders, des Gemeinsinns, auch 
generationsübergreifende Strukturen, oder überwiegen Ghettoisierung, 
Ausgrenzung bei zunehmender Armutsgefährdung? 
* Hier ist die wichtige Rolle des bürgerschaftlichen Engagements.
* Gelingt die „Einbürgerung des Islam“ (auch im öffentlichen Raum) ?
* Gelingt die Wende zu einem offensiven Einwanderungsland und –stadt?



Bausteine für eine künftige Politik der Vielfalt: die „Hardware“
Effektive Strukturen statt „Menschen guten Willens“

Zünden wir wie 2005 eine neue Stufe auf dem Weg zu einer „reifer“ gewordenen, 
demokratischen Einwanderungsgesellschaft !!!!!!!!!!!!
Richten wir insgesamt ein stärkeres Augenmerk auf die (verwaltungs)strukturelle 
Verordnung  einer „Politik der Vielfalt“ (nicht Integrationspolitik) national, in den 
Ländern und in den Kommunen. 
Best Practice: (z.B. NRW unter Minister Laschet)
Ein aktuelles Beispiel: BAWÖ will die Sargpflicht für Muslime abschaffen
Im Bund: weg vom Innenministerium (zu „sicherheitslastig“) 
Schnittstellen der Zuständigkeiten mehrerer Ministerien beschleunigen 
Doppelte Staatsbürgerschaft (ohne wenn und aber)
Kommunales Wahlrecht
Beschleunigung des Anerkennungsgesetzes (ausl. Abschlüsse) in den Ländern
Neuorientierung der Islamkonferenz, Verbesserung der Rechtsstellung der 
Muslime, muslimischer Wohlfahrtsverband, 
„Willkommenskultur“: gesetzliche Vorgaben des Bundes und der Länder? 

Kommunal: welchen politischen Stellenwert hat diese Querschnittsaufgabe und 
wie organisieren wir diese an den Schnittstellen? 



Bausteine für eine künftige Politik der Vielfalt: 
die „Software“: auf die richtige „Haltung“ kommt es an: 

Diversity statt Integration

(Viel)kulturelle Öffnung der Regelinstitutionen vorantreiben,
Teilhabe für alle Ethnien, Kulturen und Milieus („eine Stadt für alle“)

Willkommens- und Anerkennungskultur schaffen und ausbauen.
Lokale Willkommenskultur mit den Initiativen des Bundes und den 
Selbsthilfekräften der Bürger verbinden.

Antidiskriminierungsarbeit etablieren, Beratung und Kampagnen

Migrations- und Stadtgeschichte: „wie wir wurden was wir sind“
„Heimat Augsburg“ in allen Facetten = „Identitätspolitik“

Stadt vieler Kulturen und vieler Sprachen (Deutsch Amtssprache)
Stellung der Muslime in der Stadt verbessern: Islamforum, muslimische 
Seelsorge, Friedhöfe, Moscheebauten, 



Eine Politik der Vielfalt 
Aus dem Integrationsweißbuch der Stadt Augsburg (Seite 26)  
 

 „Eine Stadt für Alle“ 
 
„Integration bedeutet 
  
das konstruktive Miteinander der Menschen aller 
Gruppenzugehörigkeiten in Augsburg, gleich welcher 
  

• ethnischen,  
• kulturellen  
• und religiösen Zugehörigkeit,  
• gleich welcher Lebensweisen (Milieus),  
• Lebensformen  
• und Generationen. 

  
Allen Lebensformen gerecht zu werden erfordert  
 

• eine fortgesetzte Verständigung über Grundwerte der 
Gesellschaft  

• und realistische Chancen der Teilhabe, z.B. des Lebens- und 
Schulerfolges der Kinder und Jugendlichen.   

 
Eine so verstandene Integration ist  
 

• eine Aufgabe der gesamten Stadtgesellschaft und 
• eine Querschnittsaufgabe der beteiligten Institutionen.“  
• Integration funktioniert nicht als Dienstleistung sondern nur 

mit der aktiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.  
 



Eine Politik der Vielfalt
Die Kommunalpolitik muss dafür günstige Rahmenbedingungen 
schaffen, geeignete Orte, Anlässe und Strukturen. Sie muss 
unterstützen, eben auch fördern und fordern. Sie setzt Impulse. 

Und es ist natürlich ihre Aufgabe, vorhandene alte und neue 
Problemlagen zu identifizieren und geeignete Maßnahme zu 
ergreifen. Dies betrifft nicht nur die Bürger mit 
Zuwanderungsgeschichte sondern alle Bürger. 

Eine Politik der Vielfalt ist, so ausgeführt „Querschnittsarbeit, 
Allmählichkeitsaufgabe und gesellschaftliche Graswurzelarbeit“ 
(Oberbürgermeister Dr. Gribl). Sie ist ein Mosaik aus vielen 
kleinen und großen Steinen. Aufgabe der Stadt ist es, die Dinge 
zu vernetzen und zusammenzuführen, wo dies geboten ist, 
initiativ zu werden, wo noch ein wichtiger Baustein fehlt. 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Nichts ist mächtiger als eine Idee, 

deren Zeit gekommen ist.

(Victor Hugo) 


